Am Freitag den 10. Juni fand eine Aktionseinheitssitzung statt,
in der das Vorgehen zu den Prozessen gegen Antifaschisten besprochen wurde. Am 5. Juli findet der Prozeß gegen den Antifaschisten W.pühringer statt. Pühringer war einer der 2 Verhafteten, die im Zuge der Auseinandersetzungen mit den Faschisten
auf der Uni festgenommen wurden, und die Polizei nicht gegen den
Gaspistolenschützen Gasser vorging, sondern gegen die Antifaschisten.pühringer wird schwere Körperverletzung (begangen
an einem Nazi), ausschließlich auf Grund von Aussagen der Nazis,
vorgeworfen. Anwesend waren FÖJ-BFS, VSSTÖ-Bund, VSSTÖ-Wien,
GRM, IKL, MLS, KSV, KSS.
Es war nicht möglich, den KSV zu einem gemeinsamen Vorgehen zu
überreden, er wird allein (mit VSSTÖ-Wien) am 17. Juni eine
Kundgebung auf der Uni machen.
Es lag ein Resolutionsentwurf des VSSTÖ-Bund vor, in dem die Ereignisse (Auseinandersetzung mit der ANR, verhaftungen) kurz
noch einmal angerissen werden und aufgefordert wird, gegen die
Kriminalisierung von Antifaschisten Stellung zu nehmen. Damit
sollen in Prominentenkreisen und Betrieb und Gewerkschaft Unterschriften gesammelt werden. Außerdem wird es ein Flugblatt geben,
in dem auch die Prozesse gegen die Slowenen erwähnt werden und
so die antifaschistischen Aktionen und das Reagieren der Behörden in einen Zusammenhang gebracht werden.
Beschlossen wurde eine Kundgebung am 30. Juni auf der Uni und
dann ein Marsch zum Justizministerium, wo die Resolution samt
Unterschriften dem Minister Broda überreicht wird.
Geplant sind weiters eine Presseaussendung und eine Pressekonferenz am 30. Juni.
Genaueres wird noch auf einer Aktionseinheitssitzung besprochen
werden.
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Immerhin 6000 waren es, die an der Großkundgebung in Tulln und
dem anschließendem Marsch nach Zwentendorf teilnahmen.
Mehr, als bei irgendeinem anderen, Österreich betreffenden Thema,
um das Atomkraftwerk zu Fall zu bringen, immer noch zu wenig.
Der friedliche Charakter des sozial und politisch heterogenen
Zuges ließ die Bevölkerung in und um Zwentendorf ihre Scheu abbauen und die bürgerliche Presse vor Enttäuschung triefen. Nach
kilometerlangem Hitzemarsch gewann man schon fast eine persönliche Beziehung zum AKW : "Eines Tag's in schöner Nacht wirst Du
ganz kaputt gemacht" und "Wir kommen wieder und reißen Dich dann
nieder" hallten die Rufe der am Zaun des AKW's vorbeimarschierenden
den lässig postierten Objektschutztruppen entgegen.
Ein positiver Auftakt der bundesweiten Kampagne gegen die Inbe-
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triebnahme des Atomkraftwerkes in Zwentendorf, doch es muß weitergehen und wir müssen stärker werden.
Nächste Aktivitäten: Am 25.6. demonstrieren die Bauern des Waldviertels gegen die geplante Atommülldeponie in Allensteig.
Unterstützung wird wichtig sein !
Am 2.7. veranstaltet die Initiative der Atomgegner einen gesamtästerreichischen Kongreß, bei dem die weitere Vorgangsweise besprochen wird.
Und am Donnerstag, 9~~__?J.._6_._'".....l?l~._~"J3_~~_':.,~d~r~as?e '!.S..- findet zum
Thema "Einschätzung der Demo und weitere Vorgangswelse" eine
Aktivistenberatung der BFS statt. Vielleicht fällt uns wieder
einmal was gutes ein .....
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Mi ttwoch 15.6.

17.45

33a, 1090 Wien
EINFUHRU~GSSCHULU~G DER BFS
"Diktatur des Proletariats U~(l Eurokommunismus"
PQrzella~gasse

20 h Porzellangasse 33 a
LEITUNGSSITZU~G DER BFS
Tagesordnung
1) Fortführung der grundsätzlichen Diskussion
2) Neufelder-Sommerakacemie
3) Akti vi täten zur ProgrammcUskussion der SP
(Arbeitsvorschläge)
4) Allfälliges
20 h FrauenzEntrum, TeneHergassc 6/1, 1090 \.;ien
Gerlince Schilcher spricht über Frauenarbeit
in den Vulkshochschulen
und Bericht V)IT! Internationalen Frauenkongreß
in Paris
Donnerstag 16.6. "Italien - cer sichtbare Au.fStanc}" wird :leider für
----------------------------~------------------uns
unsichtbar bleiben Die angekündigten italienischen Genossen sind von
ihrer Rundreise (lurch Deutschland verfrüht heimgekehrt - clie Wiener Veranstal tung wurde daher abgesagt.

In dem Protokoll vom Gen. Kolm wurden meine Anträge unrichtig
wiedergegeben. Ich habe nicht beantragt, daß die Leitung zu
Punkt 1 und 2 der Tagesordnung keine Beschlüsse fassen soll.
Ein solches Vorgehen wäre in der Tat gegen eine produktive Leitungstätigkeit gerichtet gewesen. Vielmehr habe ich folgende zwei
Anträge gestellt:
zu Punkt 1 Programm Diskussion in der SPÖ:
Da zwei Genossen mit der Ausarbeitung eines Arbeitsprogramms beauftragt wurden, das in der nächsten Leitungssitzung beschlossen
werden sollte, beantrage ich, daß dieser Entwurf in den AKIN zur
Information aller Mitglieder ausgesandt werde, damit sich alle
interessierten Genossen auf diese Leitungssitzung entsprechend
inhaltlich vorbereiten können. Da dieser Arbeitsbereich ein
Schwerpunkt der BFS in diesem Jahr sein soll, und der Leitungsbeschluß den Arbeitskreis weitestgehend inhaltlich bestimmen wird,
hielt ich ein solches Vorgehen für wesentlich, im Sinne der
inneren Motivierung und Mobilisierung der Organisation durch
Schaffung von Öffentlichkeit. Dieser Antrag wurde nicht "als
gegen eine produktive Leitungstätigkeit gerichtet" abgelehnt,
sondern "weil sowieso jeder die Möglichkeit hat zur Leitungssitzung zu kommen und sowieso keiner kommt". Dieses Vorgehen
scheint mir nach wie vor bedenklich.
zu Punkt 2 Kommunalpolitische Initiativen
Im Zusammenhang mit der kommunalpolitischen Initiative der ISP
wurden Bündnisfragen mit der linken Sozialdemokratie äußerst
leichtfertig in drei verschiedenen Varianten besprochen und eine
davon ohne weitere inhaltliche Diskussion akzeptiert. Darüber
hinaus wurde wiederum dran erinnert, daß auch Kommunalpolitik ein
Schwerpunkt unserer Organisation ist. In meinem Antrag, der im
übrigen genauso abgelehnt wurde wie der erste, verlangte ich von
der Leitung den Beschluß, endlich eine Vollversammlung einzuberufen, die nun wirklich über die Schwerpunkte der BFS entscheidet.
Die Diskussion die der Arbeitkreis "Aufgaben der BFS" begonnen
hatte - dessen M~lied und Hauptinitiator im übringen Genosse
Kolm war - ist bis heute noch nicht in einer korrekten Form zu
Ende gebracht worden: daß nämlich tatsächlich die Organisation
im Zusammenhang mit einer kurz- und mittelfristigen Planung sich
überprüfbare politische Aufgaben stellt und die dazu nötigen
strukturellen Änderungen vornimmt. Wenn wir tatsächlich 4 Schwerpunkte für unsere Politik setzen - was ich im übrigen begrüße so wäre es doch das wenigste, daß die Organisation, und d.h. die
Vollversammlung und nicht die Leitung, dies zustimmend zur Kenntnis
nimmt.
Meine beiden Anträge verstehen sich somit im Zusammenhang der Diskussion um innerorganisatorische Demokratie, die seit dem Bundeskongreß läuft. Die Abqualifizierung dieser Anträge als "gegen
eine konstruktive Leitungstätigkeit gerichtet" halte ich für einen
Stil der politischen Auseinandersetzung, den wir allesamt aus
anderen politischen Zusammenhängen kennen und ablehnen. Noch dazu,
wenn der Vorwurf mit der Pseudoobjektivität des Protokollführers
der Leitungssitzung geschrieben wird. Ich hoffe auf das Verständnis
der Mitglieder, wenn ich mich gegen solche Diffamierungen so
detailliert und umfangreich zur Wehr setzen muß.
Ronald Pohoryles, 13.6.1977
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ARBEITSGRUPPEN-INITIATIVEN-ARBEITSGRUPPEN-INITIATIVEN.LARBEITSGRUPPEN~e

AKTIVISTENllfITIATIVE trifft sich Freitag den 17.Juni1977 im

=~~~=~~=~=~f=~=~~===================================================
Vorschlag der Diskussionsthemen:
1) Arbeitsprogramm für die BFS
(Schwerpunktprogrilli~)

2) Mitgliedermobilisierung und -Motivierung
Begründung:
zu 1) In den AKn~' Nr. 13/77 v. 12.4.1977 vrurde von der Arbeitsgruppe
;1 Aufgaben
der BFS nein Schwerpunkteprogramm bzw. ein Arbei tsprogramm als Vorschlag, als Diskussionsgrundlage veröffentlicht.
Man ging davon aus, daß es für unsere Org., will sie kontinuierlich
politisch tätig sein, notvvendig ist überschaubare Arbeitsfelder zu
schaffen, die der polit. Notwendigkeit und unserer Kraft entsprechen.
Vier Schwerpunkte wurden zur Diskussion gestellt:
a) Aufarbeiten der SPÖ Programmdiskussion; um dadurch unsere theoretische
Weiteren~vicklung zu gewährleisten und uns diese grU11dsätzliche
Auseinandersetzung mit der Sozialdemokratie eine gevvisse Öffentlichkeit
verschaffen kann.
b) Kommunalpoliti~ in Hinblick auf die Wahlen in Wien 1978
c) Aufbau einer HOChschulgrupöe, weil man der Ansicht vJO.r, daß die
Hochschule für eine linkerg. ein wichtiges Interventionsfeld ist.
d) Bürgerrechtsbe\vegung in der CSSR. Der 10. Jahrestag der Besetzung
der CSSR im nächsten Jahr wäre Anlaß für uns, praktische Solidarität
sozialistischen Opposit:Lon in der CSSR zu üben und gleichzeitig unsere
Analyse der osteuropäischen Gesellschaften zu vertiefen.
Entscheidend bei diesen Vorschlägen war jedoch die Konzeption der
V rküpfung der verschiedenen Schwerpunkten mit unseren vorhandenen
Arbeitsinstrumenten. (OL,AKIN, Leitung, dive Arbeitskreise usw.)
Diese Konzeption vvurde zur Diskussion gestellt aber nicht diskutiert.
Die Leitung hat z\var auf ihrer Sitzung v. 6.4.1977 die Vorschläge
als Diskussionsgrundlage für ~ Wochendberatung 16./17.4.1977
verabschiedet (über diese Leitungssitzung \vurde leider kein Protokoll
veröffentlicht) jedoch die Beratung glänzte durch geringe Beteiligung,·
sOdaß es keine Ergebnisse geben konnte. (Siehe auch AKIN Nr. 14/77
v. 19.4.1977 Bericht von Herbert Brunner).
Die Schwerpunktekonzeption wäre vorerst als Konzeption zu dislcutieren,
da es um eine bestimmte Arbeitsweise geht. Erst nach erzielter Verständigung ist es zielführend sich über die einzelnen Schwerpunkte
auseinanderzusetzen.
zu 2) In HInblick all unserer Aktivitäten als Org. nimmt die Mitgliedermobilisierung eine besondere Stellung ein. pie geplanten Alctivitäten
werden nur dann erfolgreich sein d.h. eine Offentlichkeit erreichen
können, wenn es gelingt einen Großteil unserer Mitglieder und auch
Sympatisanten dafür zu ffi0tivieren und mObilisieren. Diese Mobilisierung
kann aber nicht abgehoben von den Mitgliedern Brfolgen, sondern muß
sie in den Entscheidungsprozess einschließen. ieses Fehlen des
"Einschlusses l1 in unserer Org. ist ein Grund für das Fehlen der
politischen Idoni-:ität. Es wäre deshalb notwendig die Diskussion
auch in dieser ~chtung voranzutreiben.
Die Bitte richtet sicft~~all jene Mitglieder die sich diesen kownenden
Freitag als Termin vorgemerkt haben, sich zu den vorgeschlagenen Themen
vorzubereiten oder auch andere Themen vorzuschlagen, um eine konstruktive
Dislcussion zu gevfährleisteno
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